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Vorwort

Projekt „Bewegt in die Zukunft“
Bewegung in einer intakten Umwelt ist nicht erst seit heute ein besonderes Anliegen innerhalb der BAYERISCHEN SPORTJUGEND im BLSV.
Viele Sportler und Sportlerinnen treiben ihren Sport in der freien Natur und erleben so die
Veränderungen in ihrer Umgebung hautnah. Wir Sportler und Sportlerinnen müssen lernen,
ökologische Kreisläufe besser zu verstehen und einsehen, dass ohne aktiven Umweltschutz
die rasant steigende Belastung von Luft, Böden und Wasser nicht aufzuhalten ist.
Für die BAYERISCHE SPORTJUGEND als Jugendorganisation des BLSV, war und ist es eine
Selbstverständlichkeit, sich für eine „Gesunde Umwelt“ einzusetzen.
Mit dem Jahresmotto „Bewegt in die Zukunft“ wollte die BSJ dieses zukunftsorientierte
Thema in der gesamten Breite des Jugendsportes verankern.
Während sich der BLSV mit „Klimacheck“ für eine verbrauchsorientierte Energieberatung zur
energetischen Sanierung von Sportanlagen der Sportvereine stark macht, hat die BSJ mit
ihrem Projekt die Umweltbildung junger Menschen in ihrem Fokus.
Als größter Jugendverband Bayerns (1,9 Millionen Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre) sehen wir es als Pflicht an – mit unserem gesamten Netzwerk - auch weiterhin dafür zu sorgen, dass unsere Kinder auch morgen noch in einer gesunden Umwelt Sport ausüben können.
Ich bedanke mich bei allen ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die beigetragen haben unser Jahresmotto „mit Leben zu füllen“.
Besonderer Dank gilt Anni Felle und Laura Rüppel (Bildungsreferentinnen), Magnus Berzl
(stv. Vorsitzender) für ihren Einsatz, sowie meinem Partner in der Projektleitung Uwe Biermann, ohne dessen Engagement und weit reichende ökologischen Kenntnisse dieses Projekt
nicht so erfolgreich verlaufen wäre.

Reiner Bruhnke
Vorsitzender der BAYERISCHEN SPORTJUGEND im BLSV
Vorsitzender des FA Lehrarbeit und Bildungsaufgaben
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„Bewegt in die Zukunft“
1. Projektidee
1.1. Wie ist die Projektidee entstanden?
Sport und Ökologie/Nachhaltigkeit ist in der BAYERISCHEN SPORTJUGEND (BSJ) seit vielen
Jahren ein Querschnittsthema. 2010 sollte das Projekt "Bewegt in die Zukunft" bayernweit der Schwerpunkt in der verbandlichen Jugendarbeit werden. Auf der Arbeitstagung der
BSJ im Juni 2009, an der die 7 Sportbezirke und 76 Sportkreise teilnahmen, wurde dies
vorgeschlagen und bearbeitet und von allen Beteiligten sehr begrüßt. Auch alle bzw. ein
Großteil der Sportfachverbände (über 53 Sportfachverbände) sollten miteinbezogen werden.

1.2. Worin lag die Zielsetzung des Projektes?
Die BSJ mit ihren rund 1,9 Mio. Mitgliedern in über 12.000 Sportvereinen, wollte mit dem
Projekt "Bewegt in die Zukunft" landesweit in allen 7 Bezirken und 76 Sportkreisen das
Thema "Bewegt in die Zukunft" im Jahr 2010 zum Themenschwerpunkt machen und es
so fest verankern, dass es auch in den Folgejahren als Querschnittsaufgabe in den Sportvereinen etabliert ist und umgesetzt wird.
Der BLSV hat im Bereich Sport und Umwelt mehr die „Hardware“, z.B. den „Klimacheck für
die Sportvereine“ im Focus und hier sich zahlreiche Aufgaben gestellt. Die BAYERISCHE
SPORTJUGEND im BLSV setzt mehr auf die „Software“, auf den Bildungsbereich im Kinderund Jugendsport. Mit dem Projekt wollten wir aufzeigen, dass die vielen Sportlerinnen und
Sportler für die Thematik sensibilisiert sind und innerhalb ihrer sportlichen Betätigung – sei
es im Training, auf Freizeiten, im Wettkampf, bei Sportvereinsfesten und vergleichbaren
Aktivitäten und Veranstaltungen -, durchaus sehr bewusst mit der „Umwelt“ umgehen.
Ziel des Projektes war und ist es in den kommenden Jahren, die ökologischen Aktivitäten im
Verband zu forcieren und zu stärken. Den vielen Aktionen und Aktivitäten in den Sportvereinen bieten wir Unterstützung und stehen den Verantwortlichen hilfreich zur Seite.
In der ersten Phase des Projektes war vorgesehen, dass rund 40-50 ehrenamtliche Multiplikatoren/Referenten (aus den BSJ-Lehrteams in den 7 Bezirken), die seit vielen Jahren in
unseren landesweiten Lehrteams aktiv sind, an 2 Fortbildungsmodulen teilnehmen, um anschließend das Thema vermitteln zu können.
Hierzu eine Anmerkung für „Außenstehende“: Die Ausbildung zum Übungsleiter im Sportverein mit dem Schwerpunkt "Kinder/Jugendliche", heißt offiziell "Übungsleiter-CBreitensport (Kinder/Jugendliche)". Die Ausbildung umfasst 143 Unterrichtseinheiten (UE)
und wird durch die Landesebene federführend koordiniert und von den 7 Sportbezirken in
Bayern (deshalb auch 7 Lehrteams) durchgeführt.

Themen:
Erkennen und Verstehen von Zusammenhängen zwischen Sport - Umwelt - Bildung für
nachhaltige Entwicklung; Energiemanagement; Mobilität im Sport; Ökonomie; Aufzeigen
von Handlungsmöglichkeiten; Spiele, Experimente zu den Themen Luft, Wasser, Energie,
Bewegung, "Chemie und Physik".
In der Geschäftsstelle der BAYERISCHEN SPORTJUGEND im BLSV sollte im Projektjahr 2010,
die Ermittlung des "ökologischen Fußabdrucks" der BSJ erfolgen!
Wie allgemein bekannt, erreichen wir von Jahr zu Jahr immer früher, den Tag, an dem wir
weltweit alle natürlichen Ressourcen, die uns jährlich zur Verfügung stehen, verbrauchen.
Von daher steht nun nach dem Versuch der Ermittlung des ökologischen Fußabdrucks in der
BSJ-Geschäftsstelle und der daraus erfolgten Analyse, alles auf dem Prüfstand. So u.a.
Dienstreisen, Materialeinsatz/-verbrauch, Energieverbrauch, Verpflegung, (z.B. regionale
und fair gehandelte Produkte, Kaffeeverbrauch), Papierverbrauch usw.
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Parallel hierzu hat das Projektteam mit den hauptberuflichen Bildungsreferenten der BSJ,
acht weitere landesweite Fortbildungen (Modul 2), die in allen sieben Bezirken stattfinden sollten, überarbeitet und das Jahresthema „Bewegt in die Zukunft“ in alle Fortbildungen integriert. Zielgruppe dieser zwischen 1- und 5-tägigen Fortbildungen waren ca. 150
Übungsleiter/innen, Trainer/innen, Betreuer/innen und weitere Interessierte aus den Sportvereinen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Ideen und Erfahrungswerte aus diesem Personenkreis wurden laufend in der weiteren Programmgestaltung berücksichtigt.
Somit war gewährleistet, dass die Konzeption ständig verfeinert wurde.

Kooperationen
Auch die Kooperationen auf Bundesebene sollten mit einbezogen werden. Seit 2004 gibt es
das Projekt „JUUS“. Jugend für Umwelt und Sport, kurz JUUS, ist eine gemeinsame Initiative der Deutschen Sportjugend (dsj) und der Naturschutzjugend (NAJU). Beide Jugendverbände haben es sich im Rahmen ihrer Zusammenarbeit zur Aufgabe gemacht, Kinder und
Jugendliche über Sport und Bewegung behutsam an die Natur heranzuführen und zu einem
bewussten Erleben und Handeln anzuregen. Die BSJ ist mit Bildungsreferent, Uwe Biermann, seit Anfang an dabei und er ist auch seit einigen Jahren Mitglied der Steuerungsgruppe von JUUS. Auf Bundesebene fand das Projekt „Bewegt in die Zukunft“ großen Anklang und Ideen, Inhalte und Methoden wurden gegenseitig ausgetauscht und vermittelt.

2. Projektablauf
2.1. Januar 2010
2.1.1.

1. Multiplikatorenschulung

Am 23. Januar fand im BLSV Sportcamp Haus BergSee (Oberbayern) die erste Multiplikatorenveranstaltung statt. An der Maßnahme nahmen 22 Teilnehmende aus ganz Bayern teil,
die überwiegend in der Lehrarbeit tätig sind.
Nach einer kurzen Begrüßung und Einführung mit
einer kleinen Powerpointpräsentation durch den
Vorsitzenden der Bayerischen Sportjugend, Reiner Bruhnke, erfolgte der Einstieg in die Thematik mit dem Spiel „Die Alpen“ und „Der Alpentag
bzw. Alpenzirkel“.
Anschließend erfolgte ein kurzes Unterrichtsgespräch über die Grundsätze zur Ausrüstung und
die Voraussetzungen, um eine sichere und attraktive Kinder- und Jugendarbeit bei Outdooraktivitäten leisten zu können. Zudem lag umfangreiche Literatur aus, die ebenfalls kurz vorgestellt
wurde und
die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit auch ein
wenig darum zu schmökern.
Nach dem Mittagessen fand eine Schneeschuhwanderung statt. Unterwegs erhielten die Teilnehmenden
zahlreiche Informationen zum ökologischen Zusammenhang zwischen Sport / Bewegung und Natur. So
wurde u.a. die Trinkwasserproblematik im Spitzingseegebiet ebenso angesprochen, wie auch die zunehmende Belastung durch touristische Aktivitäten.
In spielerischer Form lernten die Teilnehmenden verschiedene Möglichkeiten kennen, wie sie die Elemen-
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te „Wasser“ und „Luft“, die uns unmittelbar bei der Wanderung umgaben, kind- und jugendgemäß thematisieren können. Dies erfolgte in Form verschiedener kleinerer Experimente und Spiele.
Alle Teilnehmenden waren von dieser Form des Lernens und Vermittelns von Inhalten begeistert.
Am Abend erfolgte eine ausführliche Abschlussbesprechung. Alle waren sich einig, dass die
kennen gelernten Inhalte und Methoden einen Transfer in ihre eigene Jugendarbeit möglich machen, und
das dies leichter ist, als zuvor erwartet war. Die Teilnehmenden erhielten zum Abschluss einen 4 Gigabyte USB-Stick, auf dem umfangreiches Material,
Hintergrundinformationen, Bilder und alle Inhalte des
Fortbildungstages abgespeichert waren. Aufgrund
dieses Fortbildungstages und mit diesem Rüstzeug
an Informationen und Materialien sind sie in der Lage, die Thematik „Bewegt in die Zukunft“ selbst
auf Kreis- und Sportvereinsebene als Fortbildungen
anzubieten und durchzuführen.

2.2. Februar / März / April / Mai 2010
Im Februar 2010 wurde der Fortbildungslehrgang „Brennende Schneebälle, bunte Eiszapfen
im coolen Schnee und vieles mehr…“ konzipiert. Leider musste diese Fortbildung aufgrund
Teilnehmermangel abgesagt werden. Was aber nicht an den Inhalten und dem Konzept lag,
sondern, dass wir intern zu spät mit dem Druck des BSJ-Lehrgangsflyers fertig wurden und
uns somit zu wenig Zeit blieb, die Werbetrommel für diese Fortbildung zu rühren. Aus diesem Grund und weil uns das Thema wichtig ist, haben wir diese Fortbildung im März 2011
noch einmal in unserem Lehrgangsangebot mit aufgenommen (…und sie findet aufgrund
zahlreicher Anmeldungen auch statt).
Auch wurde die erste Multiplikatorenveranstaltung intern ausgewertet. U.a. nahmen an dieser Maßnahme auch die drei Kolleginnen Anni Felle, Julia Schmidt und Laura Rüppel (alles
Bildungsreferentinnen der BSJ – Landesebene) teil. Die erhaltenen Feedbacks und die neuen
Erkenntnisse flossen in die laufenden Konzeptplanungen der kommenden Bildungsveranstaltungen ein.
Parallel hierzu wurden weitere organisatorische und verwaltungstechnische Arbeiten bzgl.
des Jahresmottos erledigt. Unter anderem fanden Absprachen mit Kolleginnen und Kollegen
bzgl. der Lehrgangsinhalte 2010 und dem Jahresmotto statt. Darüber hinaus wurden Arbeitsmaterialien für diese Lehrgänge bzw. für weitere Fortbildungen bzw. Tagungen erstellt.

2.2.1.

Newsletter

Seit März 2010 gibt es einen monatlichen Newsletter „Bewegt in die Zukunft“, der rege
abboniert und gelesen wird, und auf den wir ausschließlich positive Rückmeldungen erhalten
haben.
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Erstellt wird dieser monatlich erscheinende Newsletter von Laura Rüppel und Uwe Biermann.

2.3. Juni 2010
2.3.1.

2. Multiplikatorenschulung

Die zweite Multiplikatorenschulung auf Landesebene fand am 19. Juni 2010 in Hallstadt
(Oberfranken) statt.
Der Ablauf dieser Veranstaltung war ähnlich wie im Januar. Der einzige Unterschied war,
dass die „Wanderung“ nicht auf Schnee erfolgte, sondern um Hallstadt herum und ein kleiner See, und somit das Element Wasser im Mittelpunkt der Fortbildung stand. Leider haben
aufgrund kurzfristiger Absagen nur acht Interessierte an diesem Samstag teilgenommen.
Dies hatte aber den Vorteil, dass konkretere Probleme der einzelnen Teilnehmenden ausführlicher besprochen werden konnten.
Inhalt und auch die Methoden deckten sich weitgehend mit der Fortbildung im Januar. Das
Ergebnis in der Abschlussbesprechung brachte zum Ausdruck, dass diese Form der Lehrvermittlung (Bewegen, aktiv sein und praktisches Lernen) ideal für alle Beteiligten ist. Somit
wurde ein weiteres Mal verdeutlicht, dass Assoziationen schaffen, einen ganz wesentlichen
Punkt im „leichter Lernen“ darstellen.

2.3.2.

3. Multiplikatorenschulung

Eine Woche später fand die dritte Multiplikatorenveranstaltung in Emsing (Altmühltal) statt.
An dieser Fortbildung nahmen im Rahmen eines nachmittagtäglichen Workshops alle 76
Kreisjugendleitungen und die 7 Bezirksjugendleitungen teil. Auch hier stand die zentrale
Aussage „ökologisches Lernen und Sport / Bewegung müssen keine Gegensätze sein“ im
Vordergrund. Im Gegenteil. Anhand verschiedener kleinerer Spiele und Experimente, erhielten die Teilnehmenden einen guten Einblick in die Vielfältigkeit der kinder- und jugendgemäßen Vermittlungsmethoden.

2.4. Juni / Juli / August / September / Oktober
2.4.1.

BSJ – Landeslehrgänge 2010

07. – 11. Juli 2010: „Von der ISAR-Quelle bis zur Mün…chener Flosslände“ im Karwendel und im Münchner Voralpenland bis München (Oberbayern)
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Die mobile Kombination einen Fluss von der Quelle an zu Fuß, mit dem Radl und dem
Schlauchboot zu begleiten ist und bleibt ungewöhnlich. Aber gerade diese Kombination
macht ein ökologisch, nachhaltiges Lernen in der in diesem Jahr erlebten Intensität erst
möglich.
Wir setzten uns intensiv mit den Alpen bzw. dem
Alpenvorland, mit der breiten Palette "Berge, Flüsse, Kulturraum", in Verbindung mit einer aktuellen
und zeitgemäßen Jugendarbeit auseinander. Dies
war ein überaus positives Beispiel der viel gepriesenen "Nachhaltigkeit", ein praxisbezogenes Feld
des nachhaltigen Lernens.
Wir lernten in diesen Tagen die Isar von der Quelle
bis nach München, ihre Schönheit und Schutzbedürftigkeit kennen, machten uns mit umwelt- und
erlebnispädagogischen Methoden vertraut und erlebten prozessorientiert die Chancen und Grenzen dieser Methoden.
Die gesamte Fortbildung war so angelegt, dass einzelne
Teile davon mit Jugendlichen umgesetzt werden können.
Alle Aktivitäten erforderten ein Mindestmaß an Kondition
und Ausdauer, sowie die Bereitschaft, sich auf Neues, Unbekanntes und nötigenfalls auch aufs Improvisieren einzulassen.
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24. / 25. Juli 2010: „Raus mit Euch“ in Hirschbach (Oberpfalz)
Alternativen zu Turn- und Sportstunden mit Kindern in der Halle vermittelte dieser Lehrgang.
Auf dem Programm stand alles was Kindern im Freien Spaß macht!
Dabei wurden zum einen praktische Anregungen gegeben und ausprobiert, und zum anderen theoretisches Hintergrundwissen zu
Methodik und Didaktik vermittelt. Bezug nehmend auf das BSJJahresmotto wurde auch das Umweltbewusstsein kindgerecht
geschärft und mögliche Problematiken aufgezeigt.
Um nicht nur theoretisch über Kinder zu sprechen, sondern mit der
Zielgruppe direkt arbeiten zu können, konnten die TeilnehmerInnen ihren Nachwuchs mitbringen. Er wurde immer wieder
herangezogen, wenn es darum ging, Besprochenes in seiner
Wirkung auszuprobieren. So wurde eine Öko-Rally mit
Berücksichtigung ökologischer Aspekte durch Ideen der Kinder
realisiert und bereichert, Einführung in das Slacklinen und Bouldern anhand der Kinder methodisch erarbeitet und physikalische Experimente kindgerecht dargeboten und verständlich
erklärt.

10. – 12. September 2010: „Outdoor-Action“ – Gemeinsam draußen unterwegs in Bad
Hindelang (Schwaben)
Getreu nach dem Motto „Man hört und
vergisst, man sieht und erinnert sich, man
tut und versteht“ setzten sich die Lehrgangsteilnehmer von „Outdoor-Action“ mit
Sport und Umwelt auseinander: Warum
wird die Naturdistanz bei Kindern und Jugendlichen größer? Was sind die Ursachen
und wie kann man allgemein und auch im
Sportverein dagegen vorgehen? Über das
Sporterlebnis in der Natur (Wanderung in
den Allgäuer Alpen mit zahlreichen Naturerfahrungsspielen)
wurden
die
Lehrgangsteilnehmer für einen bewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen und ökologische Zusammenhänge sensibilisiert. Beim abschließenden Besuch im Hochseilgarten wurde den Teilnehmern nochmals deutlich, dass wir alle an einem Strang ziehen müssen, um
schwierige Aufgaben zu meistern.

25. / 26. September 2010: „Bewegt in die elektronische Zukunft?!“ – Möglichkeiten und Grenzen von Geocaching & Co in der
sportlichen und naturnahen Kinder- und Jugendarbeit in Neuschönau
(Niederbayern)
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„Schatzsuche“ mit Unterstützung von GPS-Geräten (auf Leihbasis hatten wir verschiedene
Modelle zur Verfügung und im Nachhinein haben wir uns für die von uns für Gut empfundenen und auch vom DAV empfohlenen Satmap Active 10 Geräte entschieden, und sie käuflich
erworben; seit dem haben wir sie auf schon auf einigen Fortbildungen eingesetzt und Geocaching ist fester Bestandteil in unseren Fortbildungen
geworden) ist eine ideale Methode, um Bewegung in der
Natur und Umweltbildung mit Kindern und Jugendlichen zu
verbinden. Bei unserem Lehrgang haben wir die theoretischen technischen und methodischen Grundlagen dazu
vermittelt und am Rande des schönen Bayerischen Waldes
in praktischer Kleingruppenarbeit das Anlegen, Suchen
und Finden von Caches unterschiedlichster Form praktisch
geübt. Höhepunkt war dabei die Sonntag-VormittagsCache-Tour, bei der die Teilnehmer durch Rätsellösen von
einem interessanten Umweltschauspiel zum nächsten geführt wurden und sich hierbei gleichzeitig mit viel Spaß
neues Hintergrundwissen aneigneten. Bei allen Aktivitäten stand immer im Vordergrund,
wie entsprechende Maßnahmen mit der Zielgruppe Kindern und Jugendlichen umgesetzt
werden können und was dabei beachtet werden muss.

2.4.2.

Positionspapier der BAYERISCHEN SPORTJUGEND im BLSV
für ein „Naturverträgliches Geocaching“ – in Anlehnung an
den Deutschen Wanderverband

Geocaching ist eine moderne Schnitzeljagd. Caches (geheime Verstecke) werden mithilfe
des GPS gesucht, die Verstecke über das Internet weiter verbreitet. Allein in Deutschland
soll es etwa 110.000 Verstecke geben. Die Schwerpunkte liegen in den Ballungsräumen und
im Umkreis der Großstädte. Vermehrt nutzen auch kommerzielle Anbieter dieses Medium.
Positiv ist, dass sich Menschen wieder oder erstmalig in der Landschaft bewegen. Problematisch ist, wenn dadurch Lebensgemeinschaften und Lebensstätten insbesondere von gefährdeten und bedrohten Tier- und Pflanzenarten beeinträchtigt werden können.
Die BAYERISCHE SPORTJUGEND im BLSV ermuntert alle verantwortungsvollen Geocacher sich für ein naturverträgliches Geocaching einzusetzen; d.h. das Naturerlebnis soll im
Einklang mit den Belangen des Naturschutzes stattfinden.
Mit diesem Hinweis möchten wir möglichst viele Geocacher in den Sportvereinen erreichen
und sie motivieren, uns bei einem nachhaltigen Umgang mit der Natur zu unterstützen.

2.4.3.

Geocaching ist Freizeit, Sport, Abenteuer und Naturgenuss

Geocaching kann Menschen wieder vermehrt nach draußen in die Landschaft bringen – und
wird daher von den Sportvereinen im BLSV unterstützt. Geocaching wird in der Gesellschaft
aber nur so lange unterstützt und akzeptiert, wie der Schutz der Natur und das Interesse
der Flächeneigentümer gewährleistet bleiben. Das freie Betretungsrecht der Landschaft ist
in Deutschland ein Gewohnheitsrecht und ist in den entsprechenden Bundes- und Landesgesetzen niedergeschrieben. Naturschutz-, Wald- und Forstgesetze lassen – mit wenigen Einschränkungen – das Betreten von Wald und Flur zum Zwecke der Erholung (und auf eigene
Gefahr) zu.

2.4.4.

Erholung und Sport in der Natur

Das freie Waldbetretungsrecht zum Zwecke der Erholung ist in Deutschland ein unantastbares Gut. Unser Verhalten in der Natur muss dabei die gültigen Gesetze beachten und Lebensräume, Lebensstätten und Lebensgemeinschaften von Tieren und Pflanzen bewahren
und schützen! So wird auf Dauer der Freiraum für alle Lebewesen erhalten.
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2.4.5.

Hinweise für naturverträgliches Geocaching

Die BAYERISCHE SPORTJUGEND im BLSV empfiehlt.
•

Naturschutzgebiete sind für Caches abseits der Wege tabu
Naturschutzgebiete werden ausgewiesen, um einen besonderen Schutz von Natur und
Landschaft zu gewährleisten. In einer Verordnung wird das Betreten geregelt. Sofern
dies gestattet ist, ist es auf die Wege beschränkt. Daher werden Caches nur unmittelbar am oder auf dem Weg platziert!

•

Gesetzlich geschützte Biotope sind kein Ort für Caches
Gesetzlich geschützte Biotope sind Lebensräume für Tiere und Pflanzen, die allein aufgrund ihrer Existenz gesetzlich geschützt sind und keiner rechtlichen Schutzgebietsausweisung bedürfen. Beispiele hierfür sind: natürliche Gewässerufer, Moore und
Quellbereiche, offene Block-, Schutt- und Geröllhalden (wie z. B. Karstgebiete), Lehmund Lösswände, Sumpf und Auewälder oder offene Felsbildungen sowie Feucht- und
Trocken-Wiesen und Weiden.
Diese mittlerweile seltenen Lebensräume bieten besondere Lebensbedingungen, die
eine Vielzahl von geschützten und bedrohten Moosen, Blütenpflanzen, Insekten, Reptilien, Vögeln oder anderen Wildtieren einen wichtigen Lebensraum bieten. Eine Beeinträchtigung oder gar Zerstörung dieser Biotope ist gesetzlich verboten und daher sind
sie kein Ort für Caches (weitere Infos unter www.bfn.de/natursportinfo oder
www.portalU.de ).

•

Baumhöhlen dürfen nicht als Caches genutzt werden
Baumhöhlen sind seltene und wichtige Lebensstätten vieler geschützter Arten wie
Spechte, Eulen sowie Fledermäuse und Siebenschläfer. Viele dieser Arten sind in
Deutschland hochgradig gefährdet und inklusive ihrer Wohnquartiere geschützt und
dürfen daher nicht gestört werden.

•

Höhlen, auch scheinbar von Tieren unbewohnte, werden nicht mit Caches besetzt
Dies gilt auch für Höhlen und Erdfälle / Dolinen in Karstgebieten. Sie sind besonders
seltene Lebensräume für viele Tierarten, zum Beispiel von Fledermäusen. Meist sind
die Vorkommen von kleinen Fledermausarten, die sich auch einzeln in Ritzen aufhalten, nicht einfach zu entdecken. Und hat man sie entdeckt, sind sie auch schon gestört, was insbesondere während der Jungenaufzucht und während des Winterschlafs
ihren sicheren Tod bedeutet (Infos unter www.bfn.de/natursportinfo).

•

Brut- und Setzzeiten sind besonders sensibel und zu beachten
Die Brut- oder Aufzuchtsphase, also insbesondere der Zeitraum zwischen Mitte März
bis Juli, ist eine besonders kritische Zeit für Vogel- und andere Wildarten. Störungen
können schnell den Tod der Jungtiere zur Folge haben, weil z.B. Vogelgelege auskühlen. Das Aufschrecken eines Wildschweins mit Frischlingen kann auch für den Störer
zum Risiko werden. Das Verlassen der Wege bleibt daher die Ausnahme. Nachts sollten Wege grundsätzlich nie verlassen werden! Außerdem sind Störungen der Tiere im
Unterholz
durch
starke
Taschenlampen
zu
vermeiden
(Infos
unter
www.bfn.de/natursportinfo oder www.portalU.de).

08. – 10. Oktober 2010: „Mountainbiken und Natur“ in Schwarzbach am Wald (Oberfranken)
Die Stadt Schwarzbach am Wald pflegt ein Netz von MTB-Rundtouren und die naturnah gehaltenen "Bike Fun Trails am Döbraberg". Sie boten ideale Voraussetzungen für den Lehrgang. Er war eingebettet in das Jahresmottos 2010 „Bewegt in die Zukunft“, in dem die
BSJ das Thema „Sport, Bewegung und Ökologie“ in den Mittelpunkt der Fortbildungen stellt.
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Im Themenfeld „Sport und Umwelt“ setzten sich die
Teilnehmer/innen mit den unterschiedlichen Interessenlagen von Mountainbikern, Bauern, Forstleuten,
Naturschützern, und Wanderern auseinander. Sie diskutierten Lösungsansätze für eine natur- und sozialverträgliche Umweltnutzung durch Mountainbiker. Ein
guter Ansatz dazu sind die Trail-Regeln der „Deutschen Initiative Mountain Bike e.V.“ (DIMB), die für
die uneingeschränkte Nutzbarkeit aller Wege und Pfade für Biker eintritt, wenn dies mit dem Naturschutz
vereinbar und sozial verträglich ist.
Weitere Inhalte wurden von den Referenten Jürgen
Geisser und Wolfgang Ballester in Theorie und Praxis behandelt: Kindgerechtes Training mit
dem Mountainbike, physiologische Trainingsbereiche von Kindern, Motivation von Kindern
beim Training mit Mountainbikes, Aufbau und Erproben eines Hindernisparcours für Kinder,
Planung, Organisation, Durchführung einer naturverträglichen Radtour mit Kindern und Jugendlichen am Beispiel des 3 x 3 der Tourenplanung des Deutschen Alpenvereins, Prävention vor sexueller Gewalt in der Kinder- und Jugendarbeit der Sportvereine.

2.5. Oktober / November / Dezember
2.5.1.

Umweltkasper

Mitte Oktober haben wir in Kooperation mit der Tumbliner Grundschule in München und dem
benachbarten Kindergarten eine Aufführung des „Umweltkapsers“ organisiert und durchgeführt. Der „Umweltkasper“ entstammt dem Puppentheater Dieter Kussani in (PLZ 66292)
Riegelsberg. Mit ihm hatten wir die Möglichkeit, das Thema „Bewegt in die Zukunft“ für
die Zielgruppe Kinder im Alter von 3-6 Jahren kindgerecht anzusprechen. Die Methode, die
verschiedenen Themen (wir entschieden uns für die beiden Themen „Kasper und der Energieräuber“ und „Wasser ist Leben“) witzig und originell zu verpacken, und sie ohne erhobenen Zeigefinger den Kindern schmackhaft zu machen, ist einfach genial. Die Umweltbotschaften wurden mit viel Humor gespickt den Kindern nahe gebracht und diese dankten es
mit einem frenetischen Applaus.
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In den Monaten November und Dezember fanden die letzten internen Arbeiten statt. Der
Sachbericht wurde angefangen und in diesem Zusammenhang wurde auch Kontakt mit einigen Multiplikatoren aufgenommen, um sich einen Überblick über die geleistete Arbeit an der
Basis zu verschaffen.
Im Dezember wurden die ersten vorhandenen Daten für die Ermittlung des Ökologischen
Fußabdrucks ausgewertet. Diese Arbeiten, vor allem die Interpretation die Schlussfolgerungen aus dem ermittelten Ökologischen Fußabdrucks, dauern derzeit noch an.

2.5.2.

Lehrreferententagung

Ende Oktober fand unsere Tagung mit den Lehrreferenten der Übungsleiterausbildung „C“
Breitensport an der Ruderregattastrecke in Oberschleißheim statt.
Ca. 50 Lehrreferenten aus allen sieben Sportbezirken nahmen an dieser Tagung teil. Uwe
Biermann hatte hier die Möglichkeit, sich mit ihnen und der gesamten Thematik auseinanderzusetzen. Im Rahmen eines praktischen Workshops, wurde auf kurzweilige Art aufgezeigt, mit welch kleinen Schritten die Thematik in die Ausbildung zum Übungsleiter „C“ Breitensport integriert werden kann. Hier zeigte sich sehr deutlich, dass Ökologischen Lernen
und sportliche Herausforderungen keine Gegensätze sein müssen, sondern dass sie sich
sehr wohl sehr gut ergänzen können bzw. in sehr engem Zusammenhang stehen.

3.

„Bewegt in die Zukunft“ und JUUS

Sport und Bewegung unter freiem Himmel machen Spaß und halten fit. Wer sich gerne
draußen an der frischen Luft bewegt, nach sportlichen Herausforderungen sucht und gleichzeitig Verantwortung für Natur und Umwelt übernehmen will, ist bei JUUS genau richtig.
JUUS thematisiert die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur und zeigt
Möglichkeiten auf, wie wir unser Verhältnis zur Natur durch Sport und Bewegung positiv
gestalten können.
Über unterschiedliche Bewegungserfahrungen und deren Reflexion versucht JUUS die bewusste Auseinandersetzung mit Natur und Umwelt, einschließlich des eigenen Körpers, zu
fördern und neue Perspektiven in der (Umwelt-)Wahrnehmung zu eröffnen. Dabei nutzt
JUUS die positive Einstellung vieler Kinder und Jugendlicher zu Sport und Bewegung, um
eine emotionale Beziehung zur Natur herzustellen. Denn nur was man liebt, das schätzt und
schützt man.
„Bewegt in die Zukunft“ ist in der Zielrichtung mit JUUS gleichzusetzen.
Natur ist vielen von uns fremd geworden. Auch bei vielen jungen Menschen. Doch der Vorwurf geht nicht an die jungen Menschen, denn sie ahmen nur die Erwachsenen nach.
Der Einfluss und die Bedeutung der Medien, ist in den vergangenen Jahren immens geworden. Der Computer mit all seinen sozialen Netzwerken, Spielen und kommunikativen Möglichkeiten (E-Mail, Twitter, Skype usw.), das nicht mehr überschaubare TV-Angebot und Co.
lassen immer weniger Zeit für die einfachsten Erlebnisse in und mit der Natur. Dabei kann
Natur sehr viel Spaß machen, zum Beispiel wenn man einfach mal die Schuhe auszieht und
barfuss über eine taufrische Wiese läuft.
Natur erleben geht fast überall und zu allen Jahreszeiten. „Bewegt in die Zukunft“ will auf
breiter Ebene dazu anregen, die eigene Lebendigkeit zu spüren, die Sinne wandern zu lassen und sich körperlich und geistig auf die vielfältigen Naturphänomene um uns herum einzulassen. Wind beim Radfahren nicht nur als „störenden Gegenwind“ wahrzunehmen, sondern sich mal gleichzeitig zu fragen, woher dieser Wind kommt, wie entsteht er, kann ich
ihn positiv nutzen, und wenn ja, wie usw., das sind Fragen, die uns „bewegen“ (sollten).
Regelmäßige Aufenthalte in der Natur sind nicht nur für unsere Persönlichkeitsentwicklung,
sondern vor allem für unser körperliches, geistiges und emotionales Wohlbefinden besonders wichtig – ebenso wie regelmäßige und ausdauernde sportliche Bewegung.
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„Bewegt in die Zukunft“ möchte aber nicht nur Lust und Neugier auf Natur wecken, sondern auch ökologische Zusammenhänge aufzeigen und bewusst machen. Denn die Natur ist
nicht nur attraktiver Bewegungsraum, sondern auch ein vielfältiger und spannender Lebensraum. Natur ist unsere Lebensgrundlage, die es zu bewahren gilt. „Bewegt in die Zukunft“
regt daher an, Naturerlebnisse in einem gemeinsamen Team aus Sportler/-innen und Naturschützer/-innen zu organisieren. Miteinander Spaß haben und voneinander Lernen, heißt
hier das Motto.
Die Natur dient uns nicht als reine Kulisse für Sport und Bewegung. Im Gegenteil: Sie wird
zur Bühne. Ohne sie, gehen zahlreiche Erlebnisse verloren bzw. ohne sie, sind diese erst gar
nicht möglich. Ziel von „Bewegt in die Zukunft“ ist es, aufzuzeigen, das dies überall möglich ist. Geeignete Stellen in der Natur finden sich an allen Orten. Es geht nicht darum, uns
eine passende Natur zu gestalten, sondern unser Auge zu schulen, um die vorhandene Natur für einen passenden, intensiven Naturgenuss zu nutzen, indem geeignete Flächen, Gebiete in der Natur regelrecht „in Szene“ gesetzt werden.
Alles was dafür nötig ist, ist neben Neugier, der Mut, auch einmal neue (Um-)Wege zu gehen. Intensive Erlebnisse müssen dabei nicht immer dem Prinzip des „Höher, Schneller,
Weiter“ folgen. Es geht auch anders: Tiefer und damit bewusster, langsamer und damit
aufmerksamer, näher dran und damit mehr bei sich.
„Bewegt in die Zukunft“ verknüpft sportliche Aktivitäten mit dem bewussten Umgang von
Zeit und Raum. Mit dem Mehr an Zeit und dem detaillierten Erkunden der Natur, wird es
möglich, die unmittelbare Begegnung mit Natur durch vielfältige Methoden und Zugangsweisen, bewusst zu erleben. Insbesondere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen
über die Bewegung wieder (oder neu) Kontakt zur Natur aufnehmen. Durch das bewusste
Aktivsein in der Natur, wird sie zum Teil neu entdeckt und es entstehen facettenreiche Naturerfahrungen und neue Beziehungen zur Natur. Somit wird auch eine emotionale Bindung
zur Natur möglich, was ein weiterer Mosaikstein ist, für den nachhaltigen Umgang mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen ist.
Es gibt zahlreiche Sportarten, Bewegungsaktivitäten und -spiele, die in der Natur viel Spaß
machen und leicht mit weiteren spielerischen Naturerfahrungen kombiniert werden können:
•

Grundformen der Bewegung wie Laufen, Springen, Schwingen oder Balancieren werden z.B. durch den Einsatz einer Slackline im Park oder Wald zum Outdoorabenteuer.

•

Aktive Pausen beim Sport bieten zahlreiche Gelegenheiten Natur neu zu entdecken,
indem man auf der Wiese liegt und Wolken beobachtet, mit geschlossenen Augen Geräusche wahrnimmt oder Gerüche einfängt.

•

Schwimmen lernen kann man auch im See und nebenbei viel Erleben beim Schnorcheln oder auf einer Entdeckungstour am Ufer entlang mit Fernglas und Becherlupe.

•

Ob Orientierungslauf oder Schnitzeljagd, bekannte Bewegungsformen können leicht
neu interpretiert werden, indem z.B. Elemente einer „ökologischen Spurensuche“ aufgenommen werden.

3.1. Aktivitäten
Größere Aktionen, insbesondere im Rahmen von Freizeiten, bieten ideale Möglichkeiten, sich
der Natur mit allen Sinnen zu nähern:
•

Eine Kanutour wird zum Flusserlebnis, wenn man zu Beginn oder zwischendurch einfach mal so mit den bloßen Füßen ins Wasser steigt, den Untergrund wahrnimmt und
die Strömung am eigenen Körper spürt oder sich an geeigneter Stelle mit geschlossenen Augen treiben lässt. Und wenn möglich, macht man einen Stopp an einer Natur/Umweltstation und informiert sich vor Ort über das Ausmaß der Gefährdung von
Flusslandschaften und die notwendigen Maßnahmen zu deren Schutz.

•

Die nächste Mountainbiketour kann auch mal in einem der zahlreichen Naturparks in
Deutschland stattfinden. Da kann man nebenbei etwas über die Erdgeschichte erfahren
oder seltene Tiere und Pflanzen entdecken (www.naturparke.de/naturparke.php) und eine
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aktive Pause kann dazu dienen, über Wahrnehmungsübungen weitere sinnliche Eindrücke zu sammeln und Erfahrungen auszutauschen.
•

Eine Wanderung auf so genannten Erlebnispfaden ist eine einfache und attraktive Möglichkeit, Natur aus unterschiedlichen Perspektiven wahrzunehmen.

•

Eine Skifreizeit bietet ebenfalls viele Möglichkeiten der Natur näher zu kommen, z.B.
auf einer Tour mit Schneeschuhen. So lernt man den Berg nicht nur aus der „Pistenperspektive“ kennen, sondern von einer ganz anderen Seite.

4. Ökologischer Fußabdruck
Was würde passieren, wenn alle Menschen so leben wollten wie wir in Deutschland? Was
wäre, wenn alle so viel Auto fahren würden? Was wäre, wenn alle so viel Fleisch essen würden? Dann bräuchten wir mehr als zwei Erden!
Zu dem Ergebnis kommt der ökologische Fußabdruck. Mit ihm lassen sich die Umweltauswirkungen unserer Mobilität, unserer Ernährung, unseres Wohnens und unseres Energieverbrauchs berechnen. Er ist ein Maß dafür, wie viel Fläche benötigt wird, um die natürlichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die jeder Mensch verbraucht. Außerdem wird
auch die Fläche mitberechnet, die benötigt wird um die Abfälle und Rückstände wie Treibhausgase aufzunehmen oder umzuwandeln.
Der ökologische Fußabdruck ist also ein Maß dafür, wie sich das Verhalten jedes Einzelnen
auf die Umwelt auswirkt. Da wir keine zwei Erden haben, müssen wir unseren ökologischen
Fußabdruck verkleinern!

4.1. Ökologischer Fußabdruck - Was ist das?
Artikel veröffentlicht unter:
http://www.greenpeace.de/themen/umwelt_wirtschaft/oekologischer_fussabdruck/artikel/oekologischer_fussabdruck_was_ist_das/

am: 19.09.2009, Beate Steffens
Man stelle sich vor, man laufe an einem Strand entlang. Wenn man zurück schaut, erkennt
man den Weg, den man gegangen ist. Jeder Schritt hat einen Fußabdruck hinterlassen. Genauso hinterlassen wir in unserem Alltag auch Spuren in der Umwelt, ohne es zu bemerken.
Mit dem ökologischen Fußabdruck kann man diese Spuren sichtbar machen.
Der ökologische Fußabdruck ist ein Maß dafür, wie sich Verhalten und Konsum des einzelnen
Menschen auf die Umwelt auswirken. Er gibt an, wie viel Fläche benötigt wird, um die natürlichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die jeder Mensch verbraucht. Außerdem wird
auch die Fläche mit ein berechnet, die benötigt wird um die Abfälle und Rückstände wie
Treibhausgase aufzunehmen oder umzuwandeln. Der Fußabdruck wird in Fläche angegeben,
um genau zu sein in globalen Hektar (gha). Man kann den ökologischen Fußabdruck einer
Person, eines Landes, aber auch den eines Produktes oder einer Stadt berechnen.

4.2. Die ökologische Spur jedes Deutschen
Footprint – der ökologische Fußabdruck– kann diese Fragen beantworten. Indem ermittelt
wird, welche Fläche man benötigt, um die Rohstoffe zur Verfügung zu stellen, die der
Mensch für Ernährung, Konsum, Mobilität, Energiebedarf etc. verbraucht, sowie die Flächen,
um Rückstände wie das Kohlendioxid aus der Verbrennung fossiler Energie aufzunehmen
und umzuwandeln. Die Ergebnisse sind alarmierend!
Der ökologische Fußabdruck eines in der Europäischen Union lebenden Menschen beträgt
4,7 Hektar, jener eines US-Amerikaners 9,4 Hektar (gemeint ist der „Global Hektar“, s. unten). Ein Chinese hingegen muss mit 2,1 Hektar und ein Inder mit gar nur 0,9 Hektar auskommen. Bei gleicher Verteilung der produktiven Flächen unserer Erde entfallen auf jeden
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Menschen aber nur 2,1 Hektar. Für Deutschland heißt das: Mit einem Footprint von 4,2 Hektar leben wir deutlich über unsere Verhältnisse! Es bräuchte zwei Planeten von der Qualität
der Erde, um alle Menschen auf unserem Verschwendungsniveau leben zu lassen. Das bedeutet, dass wir unseren ökologischen Fußabdruck unbedingt verkleinern müssen!
Maßstab Global Hektar (gha)
Sowohl Footprint als auch Biokapazität werden in sogenannten „Global Hektar“ (gha) gemessen. Ein „gha“ entspricht einem Hektar weltweit durchschnittlicher biologischer Produktivität, etwa für Ackerbau, Holzwirtschaft, Energiegewinnung. Es ist eine einheitliche
„Währung“, die die unterschiedliche Fruchtbarkeit von Böden berücksichtigt und so verschiedene Länder oder Gebiete weltweit vergleichbar macht. Bei fossilen Energieträgern
wird die Fläche errechnet, die nötig ist, um die bei der Verbrennung entstehenden Emissionen von Kohlendioxid durch Wälder und Ozeane zu binden, ohne das Klima zu gefährden.

Grafik: Ökologischer Fußabdruck eines Deutschen.
In den ökologischen Fußabdruck einer Person fließen die Ernährungsgewohnheiten, die Mobilität, die Art und Weise wie sie wohnt und ihr persönlicher Konsum. Dabei verursacht die
Ernährung gut ein Drittel des persönlichen Fußabdrucks. Die Produktion von Lebensmitteln,
insbesondere die Fleischproduktion, benötigt große Flächen. Auch ist die moderne Landwirtschaft durch den hohen Einsatz von Kunstdünger und Pestiziden sehr energieintensiv und
vergrößert damit den Footprint.
Für das Wohnen benötigt der Deutsche rund ein Viertel des Fußabdrucks. Dabei fällt insbesondere der hohe Verbrauch an Energie für Heizung und Elektrizität ins Gewicht. Aber auch
die Rohstoffe für Wohnhäuser und der direkte Flächenverbrauch durch Bebauung und öffentliche Infrastruktur werden in den Fußabdruck mit eingerechnet.
Die Mobilität mit dem Auto, dem Bus, der Bahn oder dem Flugzeug ist für mehr als ein Fünftel des ökologischen Fußabdrucks verantwortlich. Wobei der enorm gestiegene private Autoverkehr und der zunehmende Flugverkehr die größten Verbraucher sind.
Der Konsum, also der Verbrauch an Gütern und Dienstleistungen, macht mehr als ein
Sechstel des Footprints aus. Der hohe Papierverbrauch fällt dabei mit rund einem Drittel
dieses Anteils besonders ins Gewicht.

4.3. Der Ökologische Fußabdruck Bayerns und ein Nachhaltigkeitsansatz
Der bayerische Fußabdruck ist – im weltweiten Vergleich - überdurchschnittlich groß, er beträgt etwa 4,2 gha. Der größte Teil des bayerischen Fußabdrucks (70%) wird durch den
Verbrauch fossiler Energieträger verursacht. Hierbei hat der Konsumbereich Wohnen den
größten Anteil. Im Konsumbereich Ernährung werden 75% des Fußabdrucks durch den
Verbrauch tierischer Nahrungsmittel verursacht. Im Konsumbereich Mobilität werden 75%
des Fußabdrucks durch den individuellen Straßenverkehr mit dem PKW bedingt.
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Mit Hilfe des Ökologischen Fußabdrucks konnten Handlungsalternativen erarbeitet werden,
die ein Wirtschaften und Leben innerhalb der natürlichen Tragfähigkeitsgrenzen in Bayern
ermöglichen würde. Um den Konsum in Bayern nachhaltig zu gestalten, müssten wir zum
Beispiel:
•

um die Hälfte weniger tierische Nahrungsmittel essen.

•

den motorisierten Individualverkehr um 5% verringern und mehr auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.

•

10% des Energieverbrauchs im Bereich Wohnen durch moderne Heiztechnik und Wärmedämmtechnik einsparen.

•

50% des Endenergieverbrauchs durch regenerative Energien erzeugen.

Im Alltag sind das die berühmten kleinen Schritte. Nicht besonders neu oder aufregend,
aber sehr wirkungsvoll, wenn viele sie tun.

4.4. Tag der ökologischen Überschuldung / Overshoot Day
Der Tag der ökologischen Überschuldung bezeichnet den Tag im Jahr, an dem wir mehr natürliche Ressourcen verbrauchen als uns die Erde für das ganze Jahr zur Verfügung stellt.
Wie jedes Unternehmen, hat auch die Natur ein Budget, sie kann jedes Jahr nur eine bestimmte Menge von Ressourcen liefern und Abfälle aufnehmen. Das Problem ist, dass unsere Nachfrage das Angebot der Natur übersteigt.

WWF Pressemitteilung, 20.08.10
Ab Samstag leben wir auf Pump. In weniger als neun Monaten, am 21. August 2010, hat die
Menschheit die ökologischen Ressourcen des gesamten Jahres bereits verbraucht, das ergeben Berechnungen des Ökologischen Fußabdrucks vom Global Footprint Networks an dem
auch der WWF beteiligt ist.
„Den Rest des Jahres leben wir auf Kredit und verbrauchen die Reserven der Erde“, so
Christoph Heinrich, Geschäftsleiter Naturschutz des WWF Deutschland. Die vorhandenen
Ressourcen der Erde verbrauche die wachsende Weltbevölkerung immer schneller. Der
„Welterschöpfungstag“ rücke im Kalender kontinuierlich weiter nach vorne. Im letzten Jahr
fiel er noch auf den 25. September, fast einen ganzen Monat später. „Bis Ende 2010 werden
wir voraussichtlich 150 Prozent unserer Ressourcen aufgebraucht haben“, so Heinrich weiter. „Die Erde würde eineinhalb Jahre brauchen, um sich von diesem Raubbau zu erholen.“
Der Ökologische Fußabdruck berechnet, wie viel produktive Fläche benötigt wird, um alle
Ressourcenbedürfnisse inklusive der Energieversorgung und Müllentsorgung der Menschheit
zu gewährleisten. Auch die CO2-Emissionen werden dabei einbezogen. Sie machen den
größten und am schnellsten wachsenden Teil des ökologischen Fußabdrucks aus. Allein der
CO2-Fußabdruck der Menschheit habe sich seit 1970 mehr als verdoppelt. Bereits seit 30
Jahren können sich die natürlichen Ressourcen der Erde nicht mehr so schnell erneuern, wie
die Menschheit sie verbraucht.
„Klimawandel, Artensterben, Wassermangel sowie der Kollaps der Fischbestände sind klare
Anzeichen dafür, dass der Planet unter der menschlichen Übernutzung leidet. Die Folgen
sind heute schon sichtbar. Wir können nicht nur auf Kredit konsumieren, irgendwann müssen wir auch unsere Schulden bei der Natur zurück zahlen“, so Christoph Heinrich. Regierungen, Unternehmen und Konsumenten hätten bereits heute Mittel in der Hand, um nachhaltiger zu leben, sei es durch Energieeffizienz, den Einsatz Erneuerbarer Energien, bewussteren Fleischkonsum oder umweltfreundliche Mobilität.
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Overshoot Day

23.09.2008

21.08.2010
25.09.2009

09.10.2006

01.11.2000
21.11.1995

07.12.1990
19.12.1987

1,4 Erden reichen nicht aus!
Weltweit verbrauchen wir jährlich die natürlichen Ressourcen von 1,4 Erden. In weniger als
zehn Monaten haben wir die ökologischen Ressourcen ausgeschöpft, die sich erst innerhalb
von zwölf Monaten wieder erneuern. Der Tag der ökologischen Überschuldung war 2010
bereits am 21. August (im Jahr zuvor war es noch der 25. Sept. 2009). Weltweit verbrauchen wir rund 40 Prozent mehr, als es die natürliche Kapazität der Erde zulässt.

Der Raubbau macht es möglich
Heute beuten wir in weniger als neun Monaten aus, was die Erde in einem Jahr wiederherstellen kann. Das ist allein durch den Raubbau an der Natur möglich. Die Folgen dieses
Raubbaus sind mittlerweile sichtbar: Wälder werden kahl geschlagen, Arten sterben aus und
Fischbestände kollabieren. Auch der Klimawandel ist darauf zurück zuführen, dass wir mehr
Treibhausgas ausstoßen, als die Wälder und Meere aufnehmen können.

Berechnung des Tages der ökologischen Überschuldung
Jedes Jahr berechnet das Global Footprint Network den ökologischen Fußabdruck der
Menschheit, das heißt den Bedarf an Acker- und Weideland, Wäldern und Fisch sowie den
Platzbedarf für Infrastruktur. Dieser Bedarf wird der weltweiten biologischen Kapazität gegenübergestellt, also dem Vermögen der Ökosysteme, Ressourcen aufzubauen und Müll
aufzunehmen. Das Datum des Tages der ökologischen Überschuldung wird bestimmt, indem
man den ökologischen Fußabdruck mit der weltweit vorhandenen Biokapazität vergleicht.
Berechnungen der Vereinten Nationen ergaben, dass die Menschheit Anfang der 2030erJahre die Biokapazität von zwei Erden verbrauchen wird, sollte der Konsum weiter wie bisher ansteigen. 1961 verbrauchte die Menschheit gerade einmal die Hälfte der Biokapazität
des Planeten.
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5. Wie groß ist der ökologische Fußabdruck der BSJ?
Eine einfache Frage, die aber nicht so leicht zu beantworten ist. Auf folgender Basis wurde
versucht, den „ökologischen Fußabdruck der BSJ“ zu ermitteln.
Mit „der BSJ“ meinen wir die Landesgeschäftsstelle in München mit ihren hauptberuflichen
Mitarbeitern und dem ehrenamtlichen Vorstand (Verbandsjugendleitung) mit ihren 7 ehrenamtlichen Mitgliedern.

5.1. Vergleich des ökologischen Fußabdrucks von Nationen
Global gesehen verbrauchen wir 1,4 Erden jedes Jahr. Manche Nationen verbrauchen aber
viel weniger als der Durchschnitt, und andere verbrauchen mehr. Die nachfolgende Auflistung zeigt, wie viele Erden man bräuchte, wenn man Bürger folgender Länder wäre (gemäß
der Daten des Global Footprint Network's National Footprint Accounts, 2008 Edition).
•

USA 4,6 Erden

•

UK 2,6 Erden

•

BRD 2,0 Erden

•

Mexiko 1,6 Erden

•

Indien 0,4 Erden

y
y
y
y

Kanada 3,4 Erden
Japan 2,4 Erden
Russland 1,8 Erden
Costa Rica 1,1 Erden

5.2. Der ökologische Fußabdruck der BAYERISCHEN SPORTJUGEND auf Landesebene
Als Grundlage für die Ermittlung des ökologischen Fußabdrucks der BSJ diente die Geschäftsstelle im Haus des Sports in München.
In der Geschäftsstelle arbeiten derzeit 25 MitarbeiterInnen; zudem wurden die sieben Mitglieder des Vorstandes der BSJ noch mit einbezogen, wobei Reiner Bruhnke, Vorsitzender
der BSJ, im Haus des Sports ein eigenes Bürozimmer hat.
Die Basisdaten der BSJ-Geschäftsstelle für 2010 lauten:
Büro, Keller, Flur, Toilette etc. insgesamt beanspruchte Fläche: 465,63 qm2.
Dies macht 465,63 qm geteilt durch 26 Personen = 17,91 qm2 pro MitarbeiterIn.

5.2.1.

Öffentliche Emissionen

Nicht nur der einzelne Bürger eines Landes ist für Treibhausgase verantwortlich, auch der
Staat verursacht Emissionen. Diese werden gleichmäßig auf alle Einwohner des Landes verteilt und ergeben den Emissions-"Grundstock" der persönlichen Bilanz.
Der Anteil jedes einzelnen Bundesbürgers beträgt: 1,11 t CO2

5.2.2.

Strom:

Da im Haus des Sports keine dezentralen Messstellen in den einzelnen Büros vorhanden
sind, um die Kosten für Strom festzustellen, haben wir dies auch „grob“ aus den Gesamtkosten für den BLSV herausgerechnet.
Die Gesamtfläche des Haus des Sports beträgt 10.499,89 qm2. Die 465,63 qm2, die die BSJ
in Anspruch nimmt, stellen in Prozent 4,4346 % dar.
Im Jahr 2009 (2010 lag noch nicht vor) betrugen die gesamten Stromkosten 90.872,00 Euro. Für die BSJ sind das 4.029,83 € = ca. 155 € pro MitarbeiterIn.
Der Stromanbieter sind die LEW-Werke. 2009 verbrauchte der gesamte BLSV für das Haus
des Sports 485.103 kWh Strom. Anteilmäßig sind das für die BSJ: 21.490,06 kWh Strom =
826,54 kWh pro MitarbeiterIn.
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5.2.3.

Wasserverbrauch:

Im Mittel aus den letzten drei Abrechnungsjahren wurden für das gesamte Haus des Sports
pro Jahr ca. 2.639 m3 Trinkwasser ver- bzw. gebraucht. Dies sind anteilmäßig für die BSJ:
117,03 m3 Trinkwasser = 4,50 m3 Trinkwasser pro MitarbeiterIn.

5.2.4.

Heizung:

Im Mittel der Jahre 2007. 2008 und 2009 wurden im Haus des Sports pro Jahr ca. 877.645
kWh für die Wärme- und Warmwassererzeugung verbraucht. Anteilmäßig sind das für die
BSJ 38.920,20 kWh = 1.496,93 kWh pro MitarbeiterIn.
Heizenergiebetriebsmittel ist Erdgas. Die Gesamtkosten des BLSV betrugen 2009 52.495 €.
Anteilmäßig sind das für die BSJ 2.327,95 €.

5.2.5.

Mobilität:

Vom 01.12.2009 bis 30.09.2010 wurden von den hauptberuflichen MitarbeiterInnen und
den sieben Vorstandsmitgliedern der BSJ insgesamt 219 Dienstreisen (ohne FSJ – Einsatzstellenbesuche) getätigt.
Eine Dienstreise fand mit dem Flugzeug statt. 36 Dienstreisen wurden mit der DB absolviert
und die restlichen 182 Dienstreisen wurden mit dem PKW getätigt; wobei neun Dienstreisen
mit einem Mietwagen stattfanden.
In Prozent sind das: 0,46 % Flugreisen, 16,44 % Bahnfahrten und 83,11 % PKW-Fahrten.
Die hauptberuflichen MitarbeiterInnen hatten 46 Dienstreisen, die über die BSJ abgerechnet
wurden. Hiervon entfielen 16 Dienstreisen mit der DB im Wert von 1.023,80 € (plus 3 x
BahnCard 50 á 230 € = 690 €; insgesamt somit 1.713,80 €). 25 Dienstreisen wurden mit
dem PKW durchgeführt; hierbei wurden rund 3450 Kilometer zurück gelegt.
Die sieben Vorstandsmitglieder unternahmen 157 Dienstreisen innerhalb des Berechnungszeitraums von 12 Monaten; hierbei legten sie 48.195 Kilometer mit dem PKW zurück. D.h.,
durchschnittlich fuhr jedes Vorstandsmitglied rund 6.890 Kilometer mit dem PKW. Bei der
Annahme eines PKW Golf mit 75 kW und dem CO2 Ausstoß von 166 g pro Km, sind das insgesamt rund 8000 Tonnen CO2.
Zusätzlich wurden noch 12 Dienstreisen mit der DB im Wert von 625 € getätigt.

5.2.6.

Kopien / Papierverbrauch

Insgesamt wurden im Jahr 2010 in der Geschäftsstelle rund 2.100 Kopien getätigt. D.h.,
jeder einzelne Mitarbeiter tätigte rund 81 Kopien im gesamten Jahr 2010.
Der Papierverbrauch belief sich auf 67.500 Blatt Papier (LOGIC 300, multifunktionale Büropapier mit FSC-Siegel). Pro MitarbeiterIn sind das 2.700 Blatt Papier!

BSJ ‐ Dienstreisen / 12 Monate

BSJ ‐ Dienstreisen
157

160

200

182

180

140

160

120

140
100

120
80

100

60

80

40

60
36

40

25
16

20

10

1

20

0

1

Flugzeug

0
Flugzeug

DB

DB

PKW
Angestellte

PKW

Vorstand

BSJ - Dienstreisen im Zeitraum 01.01.-31.12.2010 / unterteilt nach Angestellten und Vorstandsmitgliedern
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5.3. Ökologischer Fußabdruck eines einzelnen hauptberuflichen
Mitarbeiters in der BSJ innerhalb eines Jahres (01.12.2009 –
30.11.2010)
Ein hauptberuflicher Mitarbeiter in der BSJ benötigte 17,91 qm2 Bürofläche, 826,54 kWh
(Atom)Strom (LEW), er ge-/verbrauchte 4,50 qm3 Trinkwasser und 1.496,93 kWh Erdgas
(Heizung). Auf Dienstreisen benutzte er rund 138 km den PKW und ca. 136 km fuhr er mit
der Bahn. Jeder einzelne Mitarbeiter tätigte rund 81 Kopien im gesamten Jahr 2010 und der
Papierverbrauch betrug 2.700 Blatt (= 216 Kilogramm!) je Mitarbeiter.

5.4. Einsparpotential
Einsparungen sind möglich und unumgänglich! So wird derzeit innerhalb der Verbandsspitze
intensiv über folgende Maßnahmen diskutiert:

Papierwahl:
•

Schriftwechsel nur noch auf umweltfreundlichem Recyclingpapier (100 % Altpapier)

•

Schreibblöcke, Notizblöcke, Ordner-/Trennblätter, Briefumschläge, Etiketten, Vordrucke aus 100 % Altpapier, mindestens aber aus FSC-zertifiziertem Papier

Büromaterialien (Schreibgeräte)
•

Büromaterial soll möglichst mit dem Blauen Engel gekennzeichnet sein.

•

Schreibgeräte sollen aus Natur- (heimisches Holz) bzw. Recyclingmaterial bestehen,
mit auswechselbarer Mine. Nachfüllsysteme sind zu bevorzugen.

•

Klebstoffe sollen Lösemittel- und formaldehydfrei, möglichst wieder befüllbar sein.

Drucker, Patronen und Kartuschen
•

Für Tonerkartuschen gibt es das Umweltzeichen (Blauer Engel RAL-ZU 55 a und b),
diese Systeme sind zu bevorzugen.

•

Drucker (und Fotokopierer) sollen auf benutzerfreundliche Art das beidseitige Drucken/Kopieren ermöglichen.

•

Geräte (Drucker, Kopierer) anschaffen, die mit dem Blauen Engel (RAL-ZU 122) ausgezeichnet sind.

•

Bei Tintenstrahldruckern werden Systeme gewählt, bei denen der Druckknopf im Gerät
verbleibt und nur die Farbbehälter ausgetauscht werden müssen.

Büroausstattung
•

Es sollen möglichst nur PVC-freie und unverchromte Büromöbel angeschafft werden.

•

Schaumstoffe in Büromöbeln dürfen nicht mit FCKW oder HFCKW aufgeschäumt sein.

•

Energiesparlampen werden für die Beleuchtung der Arbeitsplätze (z.B. Schreibtischleuchten) verwendet.

•

Langlebige Produkte sind zu bevorzugen.

•

Verwendete Holzwerkstoffe sollen den Anforderungen des RAL-ZU 38 entsprechen und
/ oder FSC-zertifiziert sein.

•

Transportverpackungen sollen wieder verwertbar sein.
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Computer und Monitore
•

Monitore und Displays sollten mindestens mit dem Energy-Label der Gemeinschaft
Energielabel Deutschland (GED) für besonders sparsame IT-, HiFi- und Fernsehgeräte
ausgezeichnet sein oder mit ENERGY STAR, ein internationales Kennzeichnungsprogramm für Strom sparende Bürogeräte. Alternativ ist das TCO-Label zu wählen, als
Standard, für besonders energie-, gesundheits- und umweltschonende elektronische
Geräte.

Elektrische Geräte
•

Möglichst die Reparatur von defekten Geräten dem Neukauf vorziehen.

•

Beachtung geringer Belastung der Umwelt bei der Herstellung, dem Gebrauch sowie
der Entsorgung/Verwendung der Geräte.

•

Langlebige, wartungsarme reparaturfreundliche und verbrauchsarme Geräte nutzen.

•

Recycling-Produkte bevorzugen gegenüber Produkten, die aus erstmalig eingesetzten
Materialien und Werkstoffen bestehen, sofern sie gleichartige Funktions- und
Gebrauchseigenschaften aufweisen.

•

Auswechselbare batteriefrei Netz- oder Solargeräte bevorzugen.

Druck, Herstellung und Versand
Bei der Herstellung und bei Druck von Printmedien sind Auflagen angemessen und knapp zu
kalkulieren, auf diese Weise lässt sich ein Überschuss veralteter Materialien und Restbestände vermeiden. Es ist bei den einzelnen Produkten zu prüfen, ob ein Bereitstellen als
elektronisches Dokument (PDF) sinnvoller und effektiver ist als ein Druck. Publikationen der
BSJ werden als elektronisches Dokument (PDF) kostenfrei angeboten.
Darüber hinaus gilt:
•

Bei der Papierart werden Recycling-Papiere, mindestens FSC-zertifizierte Papiere ausgewählt.

•

Bei der Auftragsvergabe erhalten Anbieter den Vorzug, die Umweltstandards und Sozialstandards einhalten, insbesondere:

•

Umweltfreundliche und gesundheitsfreundliche Farben und Lacke

•

Energieeffiziente und klimaschonende Produktionsprozesse

•

Tariflöhne

•

Bei der Druckproduktion können Ausgleichszahlungen geleistet werden (klimaneutraler
Druck).

•

Print-On-Demand soll als Alternative zum Druck in hoher Auflage bei allen Printprodukten geprüft werden.

•

Der Post- und Paketversand soll möglichst klimaneutral gestaltet sein (u.a. Bündelung,
Notwendigkeit des Postversandes prüfen). Anbieter, die soziale Standards dokumentieren (z.B. Mindestlohn, Arbeitnehmerschutz), sollen bevorzugt werden.

•

Merchandising-Produkte sollen den Ansprüchen der Büro-Organisation genügen (siehe
oben).

Einkauf von Lebensmitteln und Catering
Die BAYERISCHE SPORTJUGEND im BLSV verpflichtet sich bei Sitzungen, Tagungen etc. im
Haus des Sports, zum Kauf von umweltfreundlichen, regionalen und fair gehandelten Produkten. Das bedeutet:
•

Lebensmittel werden weitestgehend aus ökologischem Anbau, aus der Region, nach
saisonaler Verfügbarkeit und / oder als fair gehandelte Produkte gekauft. Auch die Einhaltung der Menschen- und Arbeitnehmendenrechte bei der Produktion sind zu prüfen
und bei der Kaufentscheidung zu beachten.

23

•

Vegetarische Lebensmittel sollen bevorzugt werden.

•

Einwegverpackungen sollen vermieden werden, Großpackungen werden bevorzugt.

•

Zusätzliche Kriterien beim Catering und bei Verträgen mit Essen- und Getränkelieferanten sind:

•

Mehrweggeschirr und –besteck benutzen; Einweggeschirr vermeiden.

•

Möglichst keine Verwendung von Portionsverpackungen für Zucker, Senf, Ketchup etc.

•

Gesonderte Erfassung von Wertstoffen (Küchenabfälle, Gläser)

Tagungs-/Lehrgangsorte
Immer mehr Bildungshäuser und Tagungsorte arbeiten nach ökologischen Standards oder
bauen diese aus. Sie achten beispielsweise auf Energieeffizienz, sparen Wasser etc. Diese
Häuser sollen bei der Buchung bevorzugt werden. Bei der Auswahl von Tagungsorten sollte
beachtet werden, dass für die Gesamtheit der Teilnehmenden ein möglichst geringer Mobilitätsaufwand entsteht und die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich ist. Die Verpflegung sollte gemäß der Leitlinien für den Einkauf von Lebensmitteln und Catering möglich
sein. Soziale Standards (z.B. Tariflohn, Ausbildungsbetrieb) bei Tagungsorten sind ebenfalls
bei der Entscheidung zu berücksichtigen.

Mobilität
Grundlage für die Mobilität in der BAYERISCHEN SPORTJUGEND sind die Reisekostenbestimmungen des BLSV. Dem nach ist die Bahn sowie der Öffentliche Personennahverkehr
das bevorzugte Reisemittel. Die Nutzung von Pkw, Taxi und Flugzeug (bei Kurzstreckenflügen) ist nur in Ausnahmefällen und unter Angabe stichhaltiger Gründe möglich:
•

Als solche Gründe gelten vor allem dringende dienstliche Anschlusstermine.

•

Ausschließlich wirtschaftliche Gründe (z. B. Flugticket ist günstiger als das Bahnticket)
gelten nicht.

•

Bei Flügen können Ausgleichszahlungen geleistet werden (Die Zahlungen werden jedoch nicht erstattet, gehen also zu Lasten der Konsumentin oder des Konsumenten).

Energie
Die Energieversorgung in der BAYERISCHEN SPORTJUGEND sollte durch Anbieter regenerativer Energie erfolgen, ein entsprechender Antrag wird an das Präsidium des BLSV gestellt.
•

Grundsätzlich sollten in der BAYERISCHEN SPORTJUGEND nur Produkte erworben werden, die bei der Herstellung, dem Gebrauch sowie bei der Entsorgung die Umwelt so
gering wie möglich belasten. Im Zweifelsfall wird der Anbieter über die Umweltfreundlichkeit seiner Produkte befragt.

•

Einzusetzende IT-Komponenten (siehe oben) müssenden Anforderungen des Umweltschutzes entsprechen, die Art und Weise richtet sich nach dem Stand der Technik.

•

Vor der Aussondierung von defekten Geräten sollte geprüft werden, ob eine Reparatur
lohnt.

•

Es sollten möglichst netz- oder solarbetriebene Geräte genutzt werden.
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6. Ergänzende Handlungsempfehlungen für die Mitarbeitenden in
der Geschäftsstelle der BAYERISCHEN SPORTJUGEND
Die Mitarbeitenden werden über die Richtlinien des Leitfadens informiert. Sie sollen die
Richtlinien in ihrem Arbeitsalltag umsetzen. Darüber hinaus können folgende Empfehlungen
helfen, dem Anspruch des Leitfadens gerecht zu werden:
•

Energie sparsam nutzen, beispielsweise die Raumbeleuchtung auch bei kurzfristigem
Verlassen der Büros oder des Arbeitsplatzes ausschalten.

•

Nicht benötigte Beleuchtung in Tagungsräumen, Toiletten, Küche und Fluren ausschalten.

•

Die Heizung möglichst drosseln oder abdrehen. Die Zimmertür schließen, damit der
Flur nicht mit geheizt wird.

•

Elektrogeräte ausschalten (zusätzliche Netzsteckdosen), kein Standby-Betrieb.

•

Wasser sparsam nutzen (die Wasserspartasten der Toiletten und an den Wasserhähnen nutzen).

•

In der Heizperiode „Kippfenster“ vermeiden. Bei schlechter Luft im Büro hilft die Stoßlüftung: Fenster für wenige Minuten weit öffnen und die Heizkörper ausdrehen.

•

Restmüll und Altpapier getrennt sammeln. Glas, Kunststoffe und kompostierbaren Müll
werden separat in entsprechenden Behältern in den Küchen gesammelt.

•

Verbrauchte Batterien, CDs und DVDs ebenso wie Tonerkartuschen an den entsprechenden Stellen im BLSV sammeln.

•

Fair gehandelte Bio-Produkte (z.B. Kaffee) bevorzugen.

Gebrauch der Drucker/Kopierer:
•

Viele Dokumente lassen sich am Rechner lesen und bearbeiten, deswegen nur ausdrucken, was wirklich gebraucht wird.

•

Doppelseitig drucken und/oder verkleinern (2 Seiten auf 1 Seite)

•

Fehlkopien/-drucke als Schmierpapier verwenden oder für Probedrucke nutzen.

•

Drucker am Arbeitsplatz bei längerer Nichtbenutzung und zum Feierabend ausschalten.

Faxen:
•

auf das Vorblatt verzichten (Ausnahme: Bei vertraulichen Informationen ist ein Deckblatt ggf. notwendig)

•

wenn möglich, Notiz direkt auf das Fax schreiben

•

Faxe vom und auf den Computer schicken lassen, wenn technisch möglich.

Gebrauch des Computers:
•

Wird längere Zeit nicht am Computer gearbeitet (Pausen, Besprechungen, Telefonate
etc.) den Monitor und den Computer ausschalten.

Weitere Büro-Organisation:
•

Umlaufmappen und Protokollbücher vermeiden hohen Papieraufwand.

•

Elektronischer Versand und elektronische Archivierung von Mitteilungen

•

Zentrale Stelle für Dokumente/Musterexemplare einrichten
Mail/Infodienst hinweisen, wo die Unterlagen einzusehen sind
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(Intranet)

und

per

Papiersorten
•

Das Umweltzeichen Blauer Engel (RAL-ZU 56) stellt sicher, dass 100% Altpapier und
nur bestimmte Stoffe zur Herstellung benutzt wurden und dass die Qualität mindestens folgende Normen erfüllt: Beschreibbarkeit, Alterungsbeständigkeit, Laufeigenschaften von Kopierpapier, Farbkontrast sind wie alle anderen qualitativen Eigenschaften mit denen von weißem Frischfaserpapier gleichwertig. Der Weißegrad liegt zwischen 60% bis 90%. Bei der Herstellung müssen hohe Anforderungen an die Zusatzstoffe, Bleichmittel etc. eingehalten werden. Der Wasser- und Energiebedarf und die
Abwasserbelastung sind erheblich niedriger als bei weißem Frischfaser-Papier.

•

Original-Umweltschutzpapier: Dieses Zeichen übertrifft noch die Umweltverträglichkeit
des Blauen Engel. Bei der Produktion werden weder die im Altpapier vorhandenen
Druckfarben physikalisch/chemisch entfernt (De-Inking), noch das Papier gebleicht.
Bei der Herstellung wird der Wasserverbrauch so gering wie möglich gehalten.

•

Ökopaplus: Weißes Recyclingpapier aus 100% Altpapier. Durch Oberflächenleimung
mit Naturstoffen entsteht ein umweltfreundliches Weiß. Ohne Bleiche und De-Inking.
Die Qualität entspricht der von weißem Frischfaserpapier.

•

FSC (Forest Stewardsship Council - Nachhaltige Forstwirtschaft): FSC-Papiere sind bis
auf ein Produkt Frischfaserpapiere. Sie schneiden in der ökologischen Bewertung also
deutlich schlechter ab als Recyclingpapiere. Nur wo unbedingt Frischfaserpapier eingesetzt werden muss (z. B. Druckverfahren), ist FSC empfehlenswert. Große Umweltverbände sind Mitglied beim Forest Stewardship Council.

6.1. Ausgleichszahlungen
Organisationen wie Atmosfair nehmen vom Kunden Geld, um es in CO2 absorbierende Projekte zu investieren. Diese wirken in der Regel dem Treibhauseffekt entgegen. Die Idee ist,
dass jede/r den eigenen „Fußabdruck“, den der Konsum hinterlässt, auf der Erde wieder
zuschüttet. Mit anderen Worten: Der entstandene Schaden wird durch eine Art Ablasshandel
kompensiert indem z. B. Bäume angepflanzt werden. Diese Zahlungen sind umstritten, bislang aber probates Mittel, um unvermeidbare Schäden (durch Mobilität oder Druckherstellung) auszugleichen. Ausgleichzahlungen für die Druckproduktion werden in der Regel in
Aufforstungs- oder Wasserschutzprojekte investiert. Damit steht der Effekt des Ausgleichs in
einem direkten Kontext zum Produkt Papier, für das Holz und Wasser benötigt werden. Diese Art der Kompensation ist durch das Vergaberecht am ehesten abgedeckt, weil der Auftragnehmer die Mittel ausschließlich für Leistungen (Aufforstung und Wasserschutz) weiterverwenden, die in einem unmittelbaren Zusammenhang zur geförderten Maßnahme (bedrucktes Papier) stehen.

Was kann ich persönlich tun?
Um den eigenen Fußabdruck zu verkleinern, hier ein paar Tipps:
•

das Fliegen generell ausschließen

•

wenig, nie alleine und langsamer Auto fahren

•

mehr Fahrrad fahren

•

meinen Stromanbieter wechseln (http://www.atomausstieg-selber-machen.de/)

•

weniger Fleisch und tierische Produkte, dafür biologische und heimische

•

wohnen wie im Fass: kompakt, gedämmt und öffentlich erreichbar.

•

Für jeden Konsum und jedes Produkt gilt: wenn möglich vermeiden. Wenn nötig, dann
langlebige Produkte, diese mit anderen teilen, oft wieder verwenden und reparieren.
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7. Wie sieht das Fazit nach dem ersten Projektjahr „Beweg in die
Zukunft“ aus und welche Planungen, Aktivitäten stehen die
nächsten Monate an?
An dieser Stelle danken wir dem Umweltministerium für die finanzielle Unterstützung dieses
Projektes. Ohne diese Anschubfinanzierung wäre Vieles nicht möglich gewesen bzw. wir wären heute noch lange nicht auf dem aktuellen Stand. Auch ergibt sich daraus eine moralische Verpflichtung an der Thematik weiter dran zu bleiben. Diese Fördermittel waren für
uns notwendig, um die in uns schlummernden Ideen umsetzen zu können, und sie machten
es möglich, dass wir die Thematik innerhalb der BAYERISCHEN SPORTJUGEND im BLSV in
allen 7 Bezirken und 76 Sportkreise zeitgemäß und für junge Menschen interessant und
kurzweilig ansprechen konnten, mit dem Ziel dies in den nächsten Monaten fest verankern
zu können (was zum Teil schon geschehen ist).
Wir haben insgesamt rund 130 Multiplikatoren ausbilden können. Wir haben rund 50 Lehrreferenten, die auf Bezirksebene unsere Ausbildung zum Übungsleiter „C“ Breitensport durchführen, geschult und sie mit der Thematik vertraut gemacht. Wir haben auf fünf Fortbildungen auf Landesebene zudem rund 75 Jugendleiter erreicht und ihnen anschaulich, kinderund jugendgemäß und ausgestattet mit einer breiten Methodenvielfalt, das Thema „Bewegt
in die Zukunft“ erleben lassen, in der Hoffnung, dass sie dies in ihren Jugendgruppen in
den Sportvereinen umsetzen.
Wir haben einen ersten Versuch gemacht, unseren „Ökologischen Fußabdruck“ festzustellen
und sind derzeit dabei, daraus Konsequenzen zu ziehen.
Wir haben es geschafft, dass das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung noch ein Stück
mehr „Querschnittsaufgabe“ innerhalb der BAYERISCHEN SPORTJUGEND im BLSV wurde.
O-Ton unseres Vorsitzenden, Reiner Bruhnke:
„Für die Verbandsjugendleitung steht somit fest, dass uns das Motto „Bewegt in die Zukunft“ noch weitere Jahre begeleiten wird. Damit erfüllen wir auch gerne den Gedanken,
der mit der großzügigen Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit
und Umwelt verbunden ist. Nämlich Anschub zu geben, um das Thema innerhalb der
Sportjugend stärker zu positionieren. Spätestens seit der Diskussion des Umweltgedankens und der Nachhaltigkeit bei der Bewerbung um die Olympischen Spiele 2018 sollte
uns Sportlern bewusst sein, dass wir diese Thema nicht nur den Naturschutzverbänden
überlassen dürfen. Für 2011 stehen bereits weitere Landeslehrgänge fest, dies sich mit
Sport, Bewegung, Ökologie und Bildung für nachhaltige Entwicklung intensiv auseinandersetzen. Ebenso werden wir als gastgebende Sportjugend das Motto innerhalb des dsjJugendevents 2011 im Juni in Burghausen thematisieren.“

8. Ausblick
Alle Fortbildungen auf Landesebene im Jahre 2011 haben das Thema „Bewegt in die Zukunft“ als festen Programmpunkt oder sind gar völlig darauf ausgerichtet. Die Schulungen
unserer Lehrreferenten werden fortgeführt. Auch die Kooperationen mit dem Bayerischen
Jugendring (Arbeitskreis Ökologie und Nachhaltigkeit) und auf Bundesebene mit der dsj
(JUUS) werden fortgesetzt.
Die Verbandsjugendleitung wird Konsequenzen aus der Ermittlung des ökologischen Fußabdrucks ziehen und in Abstimmung mit den hauptberuflichen Mitarbeitenden neue Standards
festlegen, um unseren Ökologischen Fußabdruck deutlich zu verkleinern.
2012 findet der 22. Verbandsjugendtag der BAYERISCHEN SPORTJUGEND im BLSV statt,
auch hier werden wir das Thema „Bewegt in die Zukunft“ verstärkt aufgreifen und in den
neu gewählten Bezirks- und Kreisjugendleitungen vertiefen.
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9. Anhang
„bayernsport“ Nr. 50 08. Dezember 2009

28

29

„bayernsport“ Nr. 6, 09. Februar 2010
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„bayernsport“ Nr. 26, 26. Oktober 2010
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„bayernsport“ Nr. 1/2, 11. Januar 2011
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Flyer „Bewegt in die Zukunft“
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